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„made in bremen“: In diesen 
tagen beginnt eine 
 deutschlandweite klinische 
studie in der Psychiatrie.

Das bruttogesamthonorar der 
niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten steigt 
2010 um 3,7 Prozent an.  
Was ist neu in bremen?

Die fünf heilberuflichen 
bremer körperschaften laden 
zum neujahrsempfang ein: 
mittwoch, 13. Januar 2010 
bei der kV bremen.
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„Ja mach nur einen Plan“ werden wir in Brechts Moritat von der 
Unzulänglichkeit menschlichen Strebens aufgefordert und auch 
noch zu einem zweiten Plan ermuntert, um als großes Licht zu 
erscheinen, dann aber sofort desillusioniert mit der Prophezei
ung, dass beide Pläne nicht funktionieren werden. Fast könnte 
man meinen, hier würde auf Mechanismen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung im 21. Jahrhundert gezielt – aber natürlich 
weist die Dreigroschenoper auf eine allgemeine Gesetzmäßig
keit hin, eine Feststellung, der sowohl tröstliche als auch depri
mierende Aspekte innewohnen. Tröstliche, weil individuellem 
Versagen der Charakter des Besonderen genommen wird, de
primierende, weil ein Scheitern an sich schon betrüblich ist. 
Viele gesundheitspolitische Pläne – seien sie gesetzlich gefor
dert oder seien sie von Ärzten und ihren Körperschaften initiiert 
– verfolgen das löbliche Ziel, die Versorgungsqualität in unse
rem Land zu verbessern. Aber unabhängig von der Güte der ein
zelnen Krankenbehandlung stellt sich die Frage nach dem Zu
gang der Patienten zu diesen Leistungen, da nur deren tatsäch
liche Abrufbarkeit die Vielzahl qualitätssichernder Systeme legi
timiert. Noch kann in Deutschland dank des Kollektivvertrags 
nahezu jeder Krankenversicherte flächendeckend und jederzeit 
eine qualitätsgesicherte vertragsärztliche Versorgung beanspru
chen, noch erreichen die meisten in zumutbarer Zeit ein Kran
kenhaus. Allerdings weist das relativierende „noch“ auf eine 
wichtige Grundvoraussetzung hin: Das Vorhandensein einer 
ausreichend großen Zahl so genannter Leistungserbringer. Be
trachtet man die Entwicklung des Arztzahlbedarfs und der tat
sächlichen Arztzahlen, erkennt man aber leicht, welches Unge
mach den Krankenversicherten Deutschlands künftig droht: Ein 
sich stetig verschärfender Arztmangel.
Diesem Mangel ist allerdings kaum mit politischen Plänen, legis
lativen oder administrativen Federstrichen beizukommen, denn 
seine Ursachen sind vielgestaltig. Zunächst einmal führen medi
zinischer Fortschritt und demographischer Wandel zu einem 
steigenden Bedarf an ärztlichen Leistungen, sprich: Ärztinnen 
und Ärzten. Gleichzeitig potenzieren generelle Arbeitszeitver
kürzungen und die Feminisierung des Arztberufs (= prozentual 
wachsende Zahl von Ärztinnen, gekoppelt mit einem im Ver
gleich zu Ärzten kleineren individuellen Arbeitsvolumen) den 
zunehmenden Bedarf an Leistungserbringern. Und obendrein 
nimmt bei in der Ausbildung befindlichen Kolleginnen und Kol

Anspruch  
und Wirklichkeit

legen die Lust auf eine ärztliche Berufsausübung in Deutschland 
ab. Um allein den gegenwärtigen medizinischen Versorgungs
grad aufrecht zu erhalten, müssten alle Jungmedizinerinnen 
und mediziner bei uns in den Arztberuf streben. Tatsächlich 
zieht es aber nicht nur viele Universitätsabsolventen ins Aus
land, sondern auch in nichtärztliche Professionen. Hauptgrund 
für derartige Entscheidungen ist die (antizipierte) Unzufrieden
heit mit den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen. Laut Umfra
gen schrecken vor allem Überlastung durch Arbeit und Bürokra
tie, mangelnde Wertschätzung und eine im Vergleich zu ande
ren Ländern schlechtere Vergütung vom Arztberuf in Deutsch
land ab. 
Die Folgen dieser Entwicklung sind inzwischen auch im kleins
ten Bundesland abzulesen: Krankenhäuser haben immer grö
ßere Probleme, freie Stellen zu besetzen; Niedergelassene tun 
sich zunehmend schwerer, einen Praxisnachfolger zu finden. 
Doch welche individuellen Schicksale korrespondieren mit den 
statistischen Daten, welche persönlichen Wünsche sind oder 
waren für Bremer Ärztinnen und Ärzte berufswahlleitend und 
bestimmend? Dominieren in unseren Praxen und Krankenhäu
sern Zufriedenheit oder Frust, und wie verhält es sich mit Medi
zinerinnen und Medizinern in nichtärztlichen Berufen? Das vor
liegende Ärztejournal will den Leser nach einer allgemeinen 
Einführung in den Problemkreis „Zufriedenheit mit dem Arztbe
ruf“ unmittelbar Anteil nehmen lassen an den Erfahrungen und 
Erkenntnissen Bremer Kolleginnen und Kollegen mit den unter
schiedlichsten Arbeitshintergründen. Das klingt überwiegend 
zufrieden – aber genau planbar war es wohl nicht.

 
Dr. Till C. Spiro,  

Vorsitzender des Vorstandes  

der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen
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Zufrieden mit dem Arztberuf:  
nichts Genaues weiß man nicht?

„Nur zufriedene Ärzte sind gute Ärzte“ heißt es nicht selten in öffentlichen Diskussionen. 

Doch wie zufrieden bzw. unzufrieden sind praktizierende Mediziner? Ein Blick in die   

Umfragen und Studienergebnisse zeigt : Es gibt nicht viele Erhebungen zu diesem Thema, 

die wenigen Ergebnisse aber belegen: So schlimm ist es um den Arztberuf nicht bestellt .

Die Balance von Familie und Beruf, Ein
kommenssicherheit und Gestaltungsfrei
heit und nicht zuletzt das Feedback von 
Patienten beeinflussen ein Gleichge
wicht, das individuell zu finden und kol
lektiv zu schützen ist. Die Auswirkungen 
der ärztlichen Zufriedenheit auf die Be
handlungsqualität sind in einigen, vor
nehmlich internationalen Studien unter
sucht worden. Zukunftsangst, Burnout, 
undurchschaubare Regulierungsdickichte 
sowie fehlende individuelle und gesell
schaftliche Anerkennung führen zu Ver 
unsicherungen, die sich auch auf die Be
handlungsqualität auswirken. Somit 
kommt es einer verkürzten Sichtweise 
gleich, die Betrachtung der ärztlichen Be
rufszufriedenheit alleine auf Befindlich
keitsprobleme einer Berufsgruppe zu re
duzieren.

Geld allein macht 
nicht glücklich
In Anbetracht der Bedeutung des Themas 
überrascht ein wenig, dass in der deutsch
sprachigen Literatur zwar zunehmende 
Publikationsaktivitäten zu verzeichnen 
sind, diese aber nicht eine systematische 
Befassung mit dem Thema widerspiegeln. 
Während beispielsweise im kanadischen 
Gesundheitssystem regelmäßig „National 
Physician Surveys“ durchgeführt werden, 
beschränken sich hiesige Aktivitäten auf 
einzelne universitäre Untersuchungen, die 
eher sporadisch über die Berufszufrieden
heit deutscher Ärzte berichten.
In einer halbsystematischen Übersicht 
aus dem Jahr 2007 über die internatio
nale Literatur wurden 77 Publikationen 
identifiziert, die sich im Wesentlichen mit 
den Auswirkungen neuer Organisations
formen wie ManagedCare oder verschie
denen Vergütungsansätzen wie Kopf 

oder Fallpauschalen befassen. Das Er 
gebnis verwundert nicht: Zunehmende 
Einschrän kung der Handlungsfreiheit, 
Verlagerung von Risiken auf den Arzt so
wie steigende Begründungs und Recht
fertigungspflichten drücken die Berufszu
friedenheit. Positive Einflussfaktoren wa
ren geringer Leistungs und Einkommens
druck gepaart mit einer hohen Arbeits 
autonomie. Dabei zeigte sich, dass Geld 
alleine kein guter Prädiktor für ärzt 
liche Berufszufriedenheit ist. Zufrieden
heit schöpfen Ärzte in einer Schweizer 
Untersuchung aus dem Jahr 2003 in ers
ter Linie aus der Patientenversorgung, 
der professionellen Zusammenarbeit („Kol
legialität“) und persönlicher Anerken
nung, negativ wirken sich Arbeitsbelas
tung, eine negative „WorkLifeBalance“ 
und administrative Belastung aus.

Frauen sind zufriedener 
als Männer
Weitere Untersuchungen verdeutlichen, 
dass es eine globale Betrachtung „der“ 
Ärzte mit „der“ Zufriedenheit nicht geben 
kann. Es gibt nicht „die Ärzte“ und es 
 zeigen sich denn auch erhebliche Unter
schiede in der Zufriedenheit zwischen 
Männern (eher unzufriedener) und 
Frauen (eher zufriedenen, aber auch häu
figer in Anstellungsverhältnissen arbei

tend) oder Arbeit in Einzel (eher unzu
frieden) oder Gemeinschaftspraxis (eher 
zufrieden). Stich haltige Untersuchungen 
zur Zufriedenheit von Stadt versus Land
ärzten, Haus, Fach und Krankenhausärz
ten liegen für den hiesigen Kontext nicht 
vor. Deutschsprachige Untersuchungen 
konzentrieren sich in der Regel auf die 
hausärztliche Berufszufriedenheit. Beför
dert durch den drohenden Hausarzt
mangel und der sich abzeichnenden Ver
sorgungsproblematik insbesondere im 
ländlichen Raum scheint hier ein nach
haltigeres  Forschungsinteresse entstan
den zu sein. Viel Beachtung fand die Un
tersuchung von  Richard Grol aus 2000, 
bei dem im internationalen Vergleich 
deutsche Patienten die hausärztliche Ver
sorgung als hoch zufriedenstellend be
werteten (Zugang, Freundlichkeit, Warte
zeiten) – was allerdings nur bedingt mit 
der vergleichsweise geringen Berufs
zufriedenheit ihrer Hausärzte korrelierte. 
In einem weiteren internationalen Ver
gleich von 237 Allgemeinärzten in drei 
Großstädten in Deutschland (Rostock und 
Ulm) und Frankreich (Tours) wurde die 
Berufszufriedenheit insgesamt positiv be
urteilt. Nichtsdestotrotz wurden selbst
ständige Behandlungsmöglichkeit, Vergü
tung und Gesamtbeurteilung der Berufs
zufriedenheit in Frankreich signifikant 
höher bewertet als in Deutschland. Inter
essanterweise fanden sich die Rostocker 
Ärzte mit ihrer Honorarsituation im Jahre 
2005 zufriedener als Ärzte aus Ulm. Schä
fer untersuchte 2007 zusätzlich die Be
rufszufriedenheit von 620 Allgemeinärz
ten in MecklenburgVorpommern. Die 
Zufriedenheit auf der sog. BovierSkala 
von 1 bis 7 lag durchschnittlich bei 4,3. 
Auch hier zeigt sich eine insgesamt hö
here Zufriedenheit mit der eigentlichen 
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Zufrieden mit dem Arztberuf:  
nichts Genaues weiß man nicht?

menen des Alkoholismus und der Suizi
dalität befassen. Die insgesamt höhere 
Suizidalität von Ärzten wird dabei nicht 
der Kenntnis effektiverer Methoden, son
dern einer insgesamt höheren Prävalenz 
von Alkoholismus, Angstzuständen und 
Depressionen zugeschrieben, ein Um
stand, für dessen Umgang Ärzte weder 
während ihrer Aus oder Weiterbildung 
hinreichend informiert noch gewappnet 
werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
sofern die ungenügende Datengrundlage 
dies erlaubt, dass Ärzte nach wie vor die 
höchste Zufriedenheit aus der eigent 
 lichen Patientenversorgung schöpfen und 

in den wenigen internationalen Verglei
chen deutsche Ärzte ihre Lage nicht kata
strophal schlechter sehen als in anderen 
Ländern. In wie weit das festzustellende 
Unzufriedenheitspotenzial spe zifisch ärzt
lich oder eher Ausdruck gesamtgesell
schaftlicher Entwicklungen ist (z. B. höhe 
re Bürokratiebelastung durch Dokumen 
ta tionsverpflichtungen), kann empirisch 
gegenwärtig nicht beantwortet werden. 
Im eigenen Interesse der selbstverwalte
ten ärztlichen Profession erscheint es je
doch überfällig, eine empirisch begrün
dete und so weit wie möglich evidenzba
sierte Wissensbasis rund um das Thema 
Berufszufriedenheit anzulegen, nicht zu
letzt um eine sachliche Grundlage für die 
bislang häufig dogmatisch geführten De
batten zu schaffen. Noch wichtiger er
scheint dieses Vorhaben allerdings, um 
gezielter gegenwärtige Defizite erken
nen und beseitigen zu können und um 
Schulabgänger, die offensichtlich dieser 
Tage eher von Berufen in der Wirtschaft 
angezogen werden, wieder für diesen 
besonderen Beruf zu interessieren. 

Literatur beim Verfasser

 
Dr. Bernhard Gibis, 

Leiter des Dezernats Versorgungsqualität  

und Sicherstellung, 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, 

Berlin

ärztlichen Tätigkeit der Patientenbetreu
ung und niedrigere Zufriedenheitswerte 
mit der Arbeitsbelas tung (zu wenig Zeit 
für Familie und Freunde, administrative 
Aufgaben). Bemerkenswert ist, dass die 
Beziehungen zum nichtärztlichen Perso
nal als zufriedenstellender als zu ärzt
lichen Kollegen bewertet werden. Auch 
in dieser Untersuchung zeigt sich, dass 
Frauen insgesamt mit der Berufsaus
übung zufriedener sind als Männer, glei
ches gilt übrigens auch für Ärzte in Ge
meinschaftspraxen.

Männer zwischen 40 und 65 
fühlen sich als Verlierer
Die identifizierten Untersuchungen wer
fen mehr Fragen auf als sie beantworten. 
Zeitreihenuntersuchungen zur Arbeitszu
friedenheit von Ärzten in Deutschland 
fehlen gleichermaßen wie Untersuchun
gen zur Zufriedenheit niedergelassener 
Fachärzte. Ein Vergleich mit der Entwick
lung anderer freier Berufsgruppen fehlt, 
um generelle Trends von arztspezifischen 
Entwicklungen unterscheiden zu können. 
Überlagert wird jede Betrachtung der 
ärztlichen Zufriedenheit von allgemeinen 
Tendenzen, die sich möglicherweise auch 
in der Bewertung der eigenen Tätigkeit 
niederschlagen. Aus soziologischen Un
tersuchungen ist bekannt, dass sich ins
besondere Männer zwischen 40 und 65 
als Verlierer der gesellschaftlichen Ent
wicklungen der letzten Jahre empfinden 
(Autoritätsverlust, Arbeitsplatzunsicher 
heit etc.). In wie weit hierdurch der Ver
gleich mit der offensichtlich höheren Be
rufszufriedenheit von Ärztinnen beein
flusst wird, wäre Gegenstand noch aus
stehender Untersuchungen. Interessante 
Einblicke gewähren internationale Veröf
fentlichungen, die sich mit den Phäno

Anzeige

Der Landkreis Soltau-Fallingbostel sucht zu sofort 
einen/eine

Arzt/Ärztin
für den amtsärztlichen Dienst 
(zur Weiterbildung)

Die Stelle ist in Vollzeit (39 Stunden) zu besetzen. Das 
Entgelt richtet sich nach dem Tarifrecht des öffentlichen 
Dienstes. 

Weitere Informationen im Fachbereich Gesundheit, 
Herr Kahmann, Tel. 05161 9806-0, f07@heidekreis.de, 
oder in der Fachgruppe Personal, Frau Cordes, 
Tel. 05162 970-225, f01302@heidekreis.de. 

Den kompletten Ausschreibungstext fi nden Sie unter 
www.heidekreis.de/Kommunales/
Verwaltung & Politik/Ausschreibungen.
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Fabian liebsch christoph kellermann

Ich studiere seit zwei Jahren Medizin an 
der GeorgAugustUniversität Göttingen 
und bin sehr zufrieden, mich für dieses 
Studienfach entschieden zu haben. Zu
frieden insofern, als dass ich nicht an der 
Richtigkeit meiner Studienwahl zweifle, 
so wie es heutzutage unglücklicherweise 
viele Menschen meines Alters tun.
Ich erwarte in meiner späteren Tätigkeit 
als Arzt, einen intensiven Umgang mit 
Menschen zu haben, sowohl bei der täg
lichen Behandlung von Patienten als 
auch im Austausch mit den Kollegen. Auf 
der anderen Seite sind mir eine finanzi
elle Absicherung und ein fester Arbeits
platz wichtig. 

Zurzeit studiere ich im fünften Semester, 
habe den vorklinischen Abschnitt abge
schlossen, und freue mich auf den klini
schen Teil. Nach dem Studium kann ich 
mir momentan eine Arbeit als Chirurg 
vorstellen. Die Kombination aus ärztli
cher Tätigkeit und „handwerklichem Ge
schick“ gefällt mir. Diese Vorstellung ist 
durch meinen Anatomiekurs gefestigt 
worden. Allerdings bin ich der Überzeu
gung, dass ich während des Studiums 
weitere Fachrichtungen kennenlernen 
werde, die mir zusagen könnten und mir 
neue Möglichkeiten eröffneten.
Ob ich später im Krankenhaus oder in 
 einer Praxis arbeiten werde, kann ich 
noch nicht beurteilen. Mein Vater ist nie
dergelassener Hausarzt in Bremen und 

Es sind viele, unterschiedliche Anteile 
der Medizin, die mich faszinieren und 
die mir den Arztberuf attraktiv erschei
nen lassen und die dazu geführt haben, 
dass ich Medizin studiert habe. Zum Bei
spiel das Zusammenspiel von theoreti
schem Wissen und praktischen Können, 
der Patientenkontakt, der sich als Kon

takt mit der gesamten Bandbreite der 
Gesellschaft darstellt und die Unabhän
gigkeit, die der Arztberuf mit sich bringt. 
Der Arztberuf erlaubt es mir, relativ un
abhängig wichtige Entscheidungen zu 
treffen, er erlaubt mir, in fast jedem 
Land der Welt zu arbeiten und er garan
tiert mir zumeist ein hohes Maß an Sinn
haftigkeit. Ich strebe den Facharzt der 
Inneren Medizin oder der Allgemeinme
dizin an. Beide Disziplinen weisen eine 
breite Vielfalt von Patienten und ihren 
jeweiligen Erkrankungen auf. Zudem er

durch ihn bekomme ich viel vom struk
turellen Wandel im Gesundheitssystem 
mit. So auch die Problematik für nieder
gelassene Fachärzte, deren Zukunft in 
der eigenen Praxis immer ungewisser 
wird, da sich immer mehr Kollegen in 
 Gesundheitszentren zusammenschließen, 
die Krankenhäusern oder Konzernen an
gegliedert sind. Die enorme Verkürzung 
der Wege für Patienten führt so zu ei
nem Abfall der Patientenzahlen in um
liegenden Praxen. Diese Tatsache birgt 
aus meiner Sicht ein künftiges Risiko. Für 
mich ist das kein Grund eine spätere Nie
derlassung kategorisch auszuschließen. 
Allerdings stärkt es meinen Wunsch, 
vorerst im Krankenhaus tätig zu sein, zu
mal ich ja mein Interesse am operativen 
Teil des Chirurgenberufs in der Klinik si
cher intensiver verfolgen könnte. Auf 
der anderen Seite steht der soziale As
pekt, den ich eingangs schon erwähnt 
habe. Für mich ist der enge Kontakt zu 
Patienten erstrebenswert. Die Menschen 
in ihrer individuellen Krankengeschichte 
zu beraten und sie in der Behandlung zu 
begleiten. Und das, muss ich eingeste
hen, habe ich in meinen bisherigen 
Krankenhauserfahrungen zwischen Arzt 
und Patienten nicht so sehr erlebt, wie 
etwa bei meinem Vater in der Praxis.
Für mich heißt das, irgendwann eine 
Entscheidung zu treffen, ob ich operie
ren oder einen intensiveren Kontakt mit 
den Patienten möchte. Aber ich habe 
noch Zeit. Wer weiß, vielleicht sieht es in 
 einem Jahr ganz anders aus. 

Jahrgang 1986  
Student in Göttingen.

Jahrgang 1981  
Studium in Halle-Wittenberg, Valencia und  
Valparaiso (Chile).

 Für mich heißt das, 
 irgendwann eine 
 entscheidung zu  treffen, ob 
ich operieren oder einen 
 intensiveren kontakt mit 
den  Patienten möchte.

 An erster stelle steht für 
mich der klassische 
 Arztberuf.

Im Studium Am Anfang

t I t e l t h e m A
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In der  
Hausarztpraxis

christoph kellermann barbara Flöer

Nach 18 Jahren macht mir Medizin immer 
noch Spaß und ich finde nach wie vor Be
friedigung im Arztberuf. In dieser Zeit habe 
ich in den unterschiedlichsten Bereichen 
gearbeitet – stationär und ambulant – in 
der Anästhesie und Intensivmedizin, als 
leitende Notärztin, in der Geriatrie und 
Chirurgie und habe jetzt in der hausärzt
lichen Praxis meine Heimat gefunden. In 
all den Jahren waren die Arbeitsbedingun
gen nicht gesundheitsfördernd, seien es 
die Nachtdienste oder jetzt die hohe Stun
denbelastung in der Praxis um den Patien
ten gerecht zu werden.
Diese Selbstständigkeit ist nicht von 
freiem Unternehmertum geprägt, son
dern übertrifft die Reglementierung der 
Klinik noch. Das alles in einem finanziel
len Rahmen, der seit dem 1. April 2009 
für uns durch die KV nicht mit Zahlen 
hinterlegt ist, aber mit einer Personal
verantwortung für mehrere Angestellte 
verbunden ist. Die Hoffnung, dass dies 
die anfänglichen normalen Schwierig
keiten sind, lassen mich durchhalten. 
Den Schritt, die Klinik verlassen zu ha
ben, bereue ich nicht.
In anderen Ländern ist sicherlich nicht 
alles besser. Einige meiner Studienfreunde 
sind in den 90ern ins europäische Aus

scheint mir der Erstkontakt mit Patien
ten, das heißt am Anfang der Kette der 
medizinischen Versorgung zu stehen, 
am interessantesten. Das machen beide 
Fachdisziplinen möglich.
Ich freue mich sehr auf die Arbeit im 
Krankenhaus, auf die Arbeit im Team 
und die Möglichkeit, von den erfahrenen 
Kollegen lernen zu können. Langfristig 
kann ich mir sehr gut vorstellen in einer 
Praxis zu arbeiten. Vielleicht kommt für 
mich auch etwas anderes in Frage. Ich 
finde vielerlei Berufe reizvoll. Daher 
könnte ich mir auch vorstellen, im politi
schen oder journalistischen Bereich zu 
arbeiten. An erster Stelle steht aber der 
klassische Arztberuf.
Zuweilen zweifele ich an meiner Berufs
wahl. Gründe sind die oftmals beobach
teten Verhältnisse im Krankenhaus, wie 
der hohe büro  kratische Aufwand, die Ab
rechnungs und Verschlüsselungsverfah
ren und die wirt schaft  lichen Zwänge, die 
einer patienten orientierteren Behand
lung oftmals im Wege stehen. 

land ausgewandert und wollen ange
sichts der deutschen Arbeitsbedingun
gen nicht wieder zurück. Man fragt sich 
mit Recht, warum wir in der Verbesse
rung der Weiterbildung, im Aufbrechen 
der hierarchischen Strukturen, in der So
lidarisierung unseres Berufsstandes so 
träge sind.

Alles was ich in den Jahren meiner Arzt
tätigkeit erlebt und bewältigt habe, war 
für meine Persönlichkeitsbildung wich
tig und somit wäre ich in Allem eine 
Wiederholungstäterin und würde es ge
nau so wieder machen, weil die Medizin 
spannend ist und bleibt. Unsere Tochter 
ist zu klein und unsere Gesellschaft ver
ändert sich sehr rasant, so dass heute 
schwierig abschätzbar ist, ob der Arzt
beruf in 20 Jahren noch eine gute Wahl 
wäre. 

Jahrgang 1963 
Studium in Gießen. Tätigkeit als Anästhesistin im Klinikum Bremen-Nord 
Weiterbildung zur Allmeinmedizinerin und Geriaterin im Klinikum 
Bremen-Ost. Seit April 2009 niedergelassen als Hausärztin in Bremen.

 In Allem wäre ich eine   
Wiederholungstäterin, weil  
die medizin spannend ist  
und bleibt.

Am Anfang

t I t e l t h e m A
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Dr. cornelia selke-seehafer Dr. hans-Joachim Willenbrink

Nun bin ich schon 30 Jahre Ärztin: zehn 
Jahre im Krankenhaus, 20 Jahre in der 
Praxis. In den letzten Jahren hat sich vie
les geändert. Zum einen ist da die Ent
wicklung der Praxen in Richtung Dienst
leistungsbetrieb zu nennen. Ab und zu 
geht es zu wie in einer Autowerkstatt: 
Checkup mit Checkheft. Und wer sich 
nicht krank fühlt, das heißt keinen Lei
densdruck hat, der will auch nicht war
ten – Wartezeit ist wesentliches Krite
rium der Praxisqualität geworden. 
Zum zweiten ist da der Einzug der Be
triebswirtschaft in die Praxis. Ärzte ver
langen von Patienten Geld für (Igel)
Leistungen, sie nehmen Geld für den Be

such der  Praxis, beschäftigen sich mit 
Qualitätsmanagement, dokumentieren 
und doku mentieren noch einmal, müs
sen Wirtschaft lichkeit nachweisen mit 
Androhung von Regressen und Klagen.
Auch das „Leitbild“ des Arztes hat sich 
geändert. Man ist nicht mehr der Allein

In Berlin lebte man in den 70er Jahren in 
Wohngemeinschaften, deren politische 
Couleur sehr unterschiedlich war. Be
seelt von dem Gedanken, dem Men
schen Gutes tun zu wollen, riet mir ein 
überzeugter KPDAnhänger – heute selbst 
Chefarzt – zum Medizinstudium, um spä
ter in den sozialistischen Ländern Auf
bauarbeiten leisten zu können. Vom so
zialistischen Gedankengut war an der 
Uni nicht mehr viel zu spüren, hier fand 
bereits unter den Studenten ein Verdrän
gungswettbewerb statt, denn es galt, so 
schnell wie möglich einen Arbeitsplatz 
zu bekommen. Diese Situation war uner
träglich. 
Eine Bereicherung hingegen war, dass 
ich während des gesamten Studiums mit 
zwei wunderbaren Menschen hindurch 
studierte. Dieses Team begleitete und 
prägte mich, so dass mir der Arbeitsan
fang in der Anästhesie leicht viel. Vieles 
habe ich gelernt, um Leben zu retten, 
aber eines nicht, den Umgang mit Tod 
und Sterben. Nie war es Thema während 
meiner gesamten Anästhesiezeit, wenn
gleich man diesen Grenzen so nahe war. 
Prägend war für mich der Rettungsein
satz bei Sterbenden, die in  einer völlig 
verwahrlosten Umgebung lebten. Die 
Entschei dung, nichts mehr zu tun, quälte 
einerseits, andererseits die Folgen, je
manden wieder in die psychische und 
physische Perspektivlosigkeit zu brin
gen. Nun hatte ich gelernt, Leben zu ret
ten und nicht gelernt, Leid zu nehmen. 
Eine Bereicherung war da die Arbeit in 
der Klinik für Tumorbiologie. Ein neues 
Fach und, was enorm wichtig war, die 

wissende. Patienten haben ein breites 
Vorwissen über Fernsehen, Zeitung, In
ternet etc. Dieses Halbwissen des Pa
tienten führt zu einem höheren Ge
sprächsbedarf – neu sind dieDis kussio  
nen, warum etwas nicht möglich ist, 
warum dieses und jenes Medikament 
doch kombiniert werden sollte, warum 
das Internet eine andere Krankheit diag
nostiziert. Auch die Gespräche laufen 
nicht mehr von Arzt zu Arzt, von Arzt zu 
Apotheker, sondern über den Patienten. 
Höherer Gesprächsbedarf und Bürokra
tie fordern mehr Arbeitszeit, die von der 
eigenen Freizeit abgeht. Die Arbeitsver
dichtung und der Druck, Wartezeiten 
kurz zu halten, dennoch den Patienten 
gerecht zu werden, führt oft zu völliger 
Erschöpfung am Abend.
Dennoch ist für mich das Wichtigste an 
der ArztPatientBeziehung geblieben: 
Die Selbstverantwortlichkeit im ärztli
chen Handeln – trotz Leitlinien und Büro
kratismus. Und vor allem: Das Vertrauen 
der Patienten in die Verschwiegenheit 
des Arzt ist erhalten, so dass weiter of
fene Gespräche möglich sind. Erneut 
Ärztin werden? Yes, I will! 

Jahrgang 1952
Ausbildung als Anästhesist in Berlin Moabit. Tätig im 
Klinikum Links der Weser und in der Klinik für 
T umorbiologie in Freiburg. Seit 2005 Chefarzt der Klinik 
für Schmerztherapie und Palliativmedizin, Bremen. 

Jahrgang 1950 
Studium in Marburg und Bonn. Tätig im Klinikum Bremen-Nord, in der 
Lungenklinik Holtenheim und im Klinikum Bremen-Ost. Seit 1989 als 
Lungenfachärztin in Bremen niedergelassen.

 Ab und zu geht es zu wie 
in einer  Autowerkstatt:  
check-up mit checkheft.

In der 
Facharztpraxis

Im Krankenhaus
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Dr. hans-Joachim Willenbrink Prof.  Dr.  manfred Fahle

Durch das Medizin und Biologiestudium 
wollte ich die Funktionsweise des mensch
lichen Körpers verstehen lernen, als 
 Basis für wissensgeleitete Therapiever
besserungen. Da ich mich stets für das 
Gehirn und seine Funktionsweise inter
essierte, insbesondere das Sehen, habe 
ich mich für die NeuroOphthalmologie 
entschieden und war als Oberarzt in der 
Strabologie tätig. Ich habe das Glück, 
dass, abgesehen von ausufernden admi
nistrativen Aufgaben, meine augenblick
liche Tätigkeit meinen ursprünglichen 
Vorstellungen und Intentionen weitge
hend entspricht. Dies gilt durchaus auch 
für die Zeit meiner genuin ärztlichen Tä
tigkeit an einer – damals – personell gut 
ausgestatteten Universitätsklinik. Daher 
würde ich mich auf jeden Fall wieder für 
diese Studienkombination entscheiden: 
Die Biologie vermittelt ein zusätzliches 
wissenschaftliches Fundament.  
Durch Gespräche mit meiner Frau, die 
ärztlich tätig ist, sowie die enge und 
fruchtbare Kooperation mit der Neurolo
gischen Klinik Bremen (Prof. Kastrup, 
vormals Prof. Schwendemann) und durch 

Arbeit im Team. Mit internistischen Kol
legen und anderen Fachdisziplinen zu
sammenzuarbeiten, wo die Kompetenz 

jedes einzelnen ernst genommen und 
gebraucht wurde, war enorm berei
chernd. Diese Erfahrungen habe ich mit 
der Etablierung eines eigenen Bereiches 
im LDW, der Palliativmedizin, einbringen 
können. Eine heile Welt, könnte man 
denken, wenn nicht ein neuer Gedanke 
in der Gesundheitspolitik hinzugekom
men wäre, der vieles veränderte, denn 
Teamarbeit mit „flachen“ Hierarchien 
kann für andere Entscheidungsträger 
eine Bedrohung darstellen, die darin 
eine Konkurrenz meinen zu sehen. Ethi
sche Entscheidungsfindungen die bisher 
ohne hin nicht ernsthaft in Erwägung ge
zogen wurden, haben jetzt eine Berech
tigung  dadurch erfahren, indem sie res
sourcenorientiert gefällt werden. Bitter 
ist auch die aktuelle Erkenntnis, fremd
bestimmt zu werden mit der Konse
quenz, dass funktionierende Strukturen 
zerstört werden.
Eine meiner Töchter hat die feste Ab
sicht, Medizin zu studieren. Meine Auf
gabe ist, ihre Stärken und Schwächen zu 
erkennen, zu unterstützen und zu res
pektieren sowie ihr soziale Kompetenz 
zu vermitteln. Der Rest ist Auswendig
lernen. 

die Entwicklung neuer DiagnostikMe
thoden in Elektrophysiologie und Peri
metrie, bin ich weiterhin direkt in ärztli
che Tätigkeiten eingebunden. Was ich 
allerdings vermisse, sind die operativen 
Eingriffe, die in der Augenheilkunde ja in 
der Regel wenig invasiv und sehr erfolg
reich sind. Eine klassische ärztliche Lauf

bahn hätte mir dieses Tätigkeitsfeld er
halten und wäre natürlich wesentlich 
„einträglicher“ gewesen, aber ich möchte 
nicht tauschen. 
Meiner ältesten Tochter habe ich zum 
Medizinstudium geraten (sie wird statt
dessen Lehrerin), meinem Sohn zum Phy  
sikstudium (er macht gerade Examen) 
und auch meiner jüngsten Tochter würde 
ich, Eignung vorausgesetzt, zum Medi
zinstudium raten. 

Jahrgang 1950 
Medizin studium in Göttingen, Mainz und Tübingen, drei Jahre Promotions stipendium der 
Max-Planck-Gesellschaft. Danach  Wissenschaftlicher Angestellter der Augenklinik Tübingen, 
Facharzt, Habilitation in Augenheilkunde. Anschließend Heisenberg-Stipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, C3-Professur Augenklinik Tübingen, Head of Department,  
City University London, C4-Professur Human-Neurobiologie in Bremen.

 nun hatte ich gelernt, 
leben zu retten und  
nicht gelernt,  
leid zu nehmen.

 Was ich vermisse, sind 
die operativen eingriffe.

In der  
Forschung

Im Krankenhaus
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Prof.  Dr.  norbert schmacke Dr. Jens D.  kaufmann

Als ich meinen ersten Klinikchef im Rah
men einer Krankenhausbegehung als 
Amtsarzt wieder traf, sagte er bei der 
Verabschiedung: „Schade, dass Sie nicht 
an der Front geblieben sind“. Mit dem 
Militärischen habe ich es nie gehabt, aber 
er wollte ja auch eher sagen: Jetzt sind 
Sie in der zweiten Reihe gelandet. Nach
dem ich 1999 nach einer langen Phase 
im Öffentlichen Gesundheitsdienst zum 
AOKBundesverband wechselte, gab es 
einen ähnlich gelagerten, wenn auch 
launigeren Kommentar meines Doktorva
ters: „Na, dann viel Spaß bei der Kasse“. 
Erst der Erwerb des Dozenten und Pro
fessorentitels machte mich für manche 
dann wohl wieder salonfähig. Meine Per
spektive war und ist eine völlig andere. 
Ich bin froh, dass ich eine längere klini
sche Weiterbildung absolviert habe, ehe 
ich mich mit „öffentlicher Gesundheit“ 
und „GKV“ und jetzt als Hochschullehrer 
mit „Public Health“ beschäftigt habe. Für 
mich ist die Frage nach der Verbesserung 
der Qualität in der medizinischen Versor
gung deshalb immer sehr konkret geblie
ben. Die Umstellung von der Patienten
versorgung zur Administration, Gesund
heitspolitik und Wissenschaft war sicher 
anfänglich ein Problem, hat meine Iden
tität als Arzt im Kern aber nie berührt. Die 
Frage, wo Ärztinnen und Ärzte „wichti
ger“ sind, in der Kuration, in der Präven
tion, in der Sozialversicherung oder in der 
Forschung: Wer wollte das generell be
antworten? 
Die Ärzteschaft sollte auch nicht über Be
vormundung klagen, wenn sie sich nicht 
selber intensiv um die Rahmenbedingun
gen der Versorgung kümmert. Ich sehe 
mit Sorge, wie nicht unbedeutende Teile 
der Ärzteschaft heute auf die tatsächlich 

vorhandenen Probleme in der Kranken
versicherung und versorgung reagieren: 
ungehalten und ohne Maß. Aus meiner 
Perspektive wird dabei immer häufiger 
übersehen, dass die Sozialversicherung 
in Deutschland ein Glücksfall der Ge
schichte ist und dass insofern viel auf 
dem Spiel steht. Die stetige Beschwörung 
von Rationierung und Unterfinanzierung 
des Systems hat aus Sicht des Systemver
gleichs etwas leicht Abgehobenes. Oft 
wird sogar das Gebot des vernünftigen 
Umgangs mit Ressourcen mit absoluter 
Knappheit verwechselt. Dies ist für mich 
übrigens die entscheidende Motivation, 
mich in der gemeinsamen Selbstverwal
tung, konkret im Gemeinsamen Bundes
ausschuss, zu engagieren. Das ist auch 

keine auszeichnungsverdächtige Beschäf
tigung. Meine Erfahrung in diesem Gre
mium und seinen Vorläufern hat mir aber 
gezeigt, von welch großer Bedeutung 
das Engagement kompetenter Ärztinnen 
und Ärzte bei allen „Bänken“ dieser Insti
tution ist. Dass ich jetzt seit 2003 im Be
reich der Versorgungsforschung tätig sein 
kann, ist eine wunderbare Abrundung ei
ner Berufsbiographie, die so sicher nicht 
geplant war. Und die obligatorische Frage, 
ob ich heute jungen Menschen raten 
würde, Medizin zu studieren, kann ich 
nur mit der erstaunten Gegenfrage be
antworten: wieso nicht? 

Jahrgang 1948 
Studium der Medizin und Soziologie in Marburg und London. Weiterbildung in Innere Medizin in 
 Bremen, Abteilungsleiter im  Hauptgesundheitsamt Bremen,  Leiter der Akademie für öffentliches 
 Gesundheitswesen in Düsseldorf, Leiter des Stabsbereichs Medizin beim AOK-Bundesverband  
in Bonn. Seit 2003 Hochschullehrer am Fachbereich Gesundheits wissenschaften der Universität 
Bremen, Leiter der Arbeits- und Koordinierungs stelle Gesundheitsversorgungsforschung.

Meine Wahl für das Medizinstudium 
wurde durch meinen Zivildienst begrün
det. Die 20 Monate Dienstzeit im Ret
tungsdienst bei der Feuerwehr haben 
mein Interesse für die Medizin geweckt. 
Bestärkt wurde es durch die anschlie
ßende Tätigkeit bei privaten Rettungs
diensten mit viel Kontakt zu Patientin
nen und Patienten und rettungs medi 
zi nischen Aufgaben.
Nach dem Studium war ich insgesamt 
über drei Jahre als Arzt in verschiedenen 
Krankenhäusern in Deutschland, Grie chen
 land und Frankreich tätig (Städtisches 
Krankenhaus, Universitätsklinik und Privat
krankenhaus). Dabei habe ich verschie
dene Fachbereiche kennen gelernt: In
nere Medizin, Allgemeinchirurgie, Notauf 
nahme, Orthopädie, Gynäkologie, Kinder
heilkunde/Neonatologie. Gerade mediter
ranen Ländern wird gelegentlich ein 
lockerer Umgang mit Vorgaben aller Art 
unterstellt. Eigentlich stecken dahin 
ter aber meist nur andere Selbstverständ
lichkeiten. Der individuelle Ho rizont ist für 
die Bewertung eben immer nur in „be
schränkten“ Ausmaß geeignet. Nach eige
ner Anschauung kann ich guten Gewissens 
sagen, dass man tatsächlich vieles anders 
als gewohnt machen kann und damit min
destens gleichwertige Ergebnisse erzielt. 
Keine Fachrichtung war für mich in letz
ter Konsequenz so faszinierend, dass ich 
eine Facharztausbildung anstrebte. Statt
dessen entschied ich mich für das Post
graduiertenAufbaustudium der Gesund
heitswissenschaften/Public Health mit 
dem Schwerpunkt Epidemiologie an der 
Universität in Bremen. Diese Entschei
dung bereue ich nicht. Im Gegenteil. Sie 
eröffnete mir neue Tätigkeitsfelder – zu

Jahrgang 1967 
Studium der Medizin in Aachen und Thessaloniki, 
Ärztliche Tätigkeit im Elsass, der Bretagne und in 
Marseille. Postgraduierten Studiengang Gesundheits-
wissenschaften, danach Tätigkeit im GKV- 
Versorgungsmanagement. Seit 2006 Abteilungsleiter  
in der KV  Bremen.

 Die Frage, wo Ärztinnen 
und Ärzte wichtiger sind,  
in der kuration oder in der 
Forschung: Wer wollte das 
beantworten?

In der  
Wissenschaft

In der  
Verwaltung
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Dr. Jens D.  kaufmann Dr. hermann schulte-sasse

Mein besonderes Interesse lag schon als 
Gymnasiast bei gesellschaftlichen The
men. Ein Zivildienst nach meinem Abitur 
in einem Krankenhaus und eine in dieser 
Zeit durchlaufene Ausbildung zum Kran
kenpflegehelfer weckten seinerzeit ein 
starkes Interesse an der Medizin und am 
ärztlichen Beruf. Ich bin Arzt für Innere 
Medizin und habe vor meinem Wechsel 
in politische Ämter einige Zeit im Be
reich der Klinischen Pharmakologie ge
arbeitet. Darüber hinaus war ich für fast 
zwei Jahre als ärztlicher Entwicklungs
helfer in einem basismedizinischen Pro
jekt in Ecuador tätig. Während meiner 
eigentlich ärztlichen Tätigkeit habe ich 
meine ursprüngliche Erwartung weitge
hend realisieren können. Für mich war 
beim Umgang mit kranken Menschen 
immer wichtig, die biologische Störung 
und ihren Zusammenhang mit den je
weils besonderen Lebensumständen des 
kranken Menschen als Einheit zu sehen. 
Auch in meiner gegenwärtigen Tätig 
keit fallen Anspruch und Realität nicht 
aus ein ander. Insoweit bin ich dankbar, 
auf ein erfüllendes Berufsleben zurück
blicken zu können. Insofern kann ich auf 

die Frage, ob ich mich noch mal für  einen 
solchen Werdegang entscheiden würde, 
ohne Einschränkung sagen: Ja!
Ich habe es immer als einen besonders 
glücklichen Umstand betrachtet, mich 
als junger Mensch für das Studium der 
Medizin entschieden zu haben. Das gilt 
unverändert. Auch heute erscheint mir 

das Studium der Medizin unverändert 
attraktiv, sowohl im Hinblick auf den Ge
genstand des Studiums selbst, als auch 
was das unvergleichlich breite Spektrum 
der beruflichen Möglichkeiten angeht. 
Deshalb habe ich die Tochter einer Freun
din als auch meine Nichte bei ihrer Ent
scheidung zum Studium der Humanme
dizin bestärkt. 

Jahrgang 1948  
Studium der Humanmedizin in Hannover und Heidelberg. Institut für Klinische Pharmakologie am 
Zentralkrankenhaus St.-Jürgen-Straße in Bremen, beratender Arzt beim AOK-Landesverband 
Bremen/Bremerhaven, Stadtrat der Landeshauptstadt München. Abteilungsleiter im Bundesgesund-
heitsministerium für den Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung und Krankenhauswesen, 
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz Berlin.  
Seit 2007 Staatsrat in Bremen,  zuständig für die Bereiche Arbeitsschutz, Frauen und Gesundheit.

nächst bei der DAK in Hamburg, dann 
bei der KV in Bremen. Die damit verbun
denen Aufgabenbereiche waren und 
sind relevant, interessant und abwechs

lungsreich. Eine ärztliche Laufbahn ist 
aus heutiger Perspektive keine ad
äquate Alternative zum bisherigen Wer
degang. Wenngleich ich es als Wermuts
tropfen ansehe, keine Patientinnen und 
Patientenkontakte mehr zu haben, die 
ich seiner Zeit ausgesprochen gerne 
hatte. 
Als Arzt in der Verwaltung erlebe ich die 
Probleme und Sorgen der Ärzteschaft aus 
einer besonderen Perspektive: Wie in 
zahlreichen Feldern gibt es auch im ärztli
chen Bereich Differenzen zwischen An
spruch und tagtäglich gelebter Wirklich
keit, zum Beispiel wegen der notwendigen 
Beachtung wirtschaftlicher Aspekte, recht
licher Rahmenbedingungen und der Er
wartungshaltung von Patientinnen und 
Patienten. Bis zu einem gewissen Punkt 
ist dies normal. Komplexe Systeme bedür
fen nun mal geeigneter Regelungen. Da
von auszugehen, dass die eigene Wunsch
vorstellung vollumfänglich in der Realität 
abgebildet wird, zeugt von Unerfahren
heit. Das gilt im Übrigen nicht nur für die 
ärztliche Tätigkeit, sondern auch für viele 
andere Berufe.
Meinen Kindern würde ich eine Berufs
wahl nach ihren Neigungen empfehlen. 
Ich würde ihnen raten, Mut zum Wechseln 
zu haben und neue Wege zu gehen. 

 ein ärztlicher Werdegang 
ist für mich keine adäquate 
 Alternative.

 Ich habe es immer als 
 besonders glücklichen 
 umstand  betrachtet, mich 
als junger mensch für das 
studium der medizin 
 entschieden zu haben.

In der  
Politik

In der  
Verwaltung
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Dr. natasha I .  schlothauer Dr. karsten erichsen

Schon im Alter von zwölf Jahren hatte 
ich den Wunsch, später einmal Ärztin zu 
werden. Ich kam ins Wanken, als mein 
Abiturdurchschnitt den damaligen Nu
merus Clausus für Medizin von 1,2 nicht 
erreichte und zog das Studium der 
Rechtswissenschaften in Erwägung. Um 
mir einen Einblick in die Medizin zu ver
schaffen, absolvierte ich zunächst eine 
Ausbildung als Schwesternhelferin. Da
durch wurde ich bestärkt, dieses Fach zu 
studieren.
Schon zu Beginn des Studiums hatte 
mich mehr die medizinische Wissen
schaft, als das eigentliche ärztliche Be
handeln interessiert. Von daher kann ich 
auch nicht sagen, dass ich mich später 
gegen den Arztberuf entschieden habe. 
Für mich stand schon mit Beginn des 
Medizinstudiums fest, dass ich mich 
nach der Ausbildung eher wissenschaft
lich als praktisch betätigen wollte. Des
halb klafft für mich mein ursprünglicher 
Anspruch an den Arztberuf und die ärzt
liche Realität nicht auseinander.
Ich begann meine Zeit als Ärztin im Prak
tikum auf dem Gebiet der Allgemeinchi
rurgie, wechselte dann in die Herzchirur
gie und Radiologie. Später arbeitete ich 
als Ärztin in der Pharmaforschung. Eher 
zweckgebunden bildete ich mich zum 
„Arzt für Rettungsmedizin und Sportme
dizin“ weiter, da sich Arbeitszeiten und 
belastung gut mit meinen Aufgaben als 
Mutter vereinbaren ließen. Die Zunei
gung zur Wissenschaft ließ mich dann 
noch Rechtswissenschaften studieren 
und auch promovieren. Ich erkannte ei

Geprägt durch die väterliche Tierarztpra
xis und durch die Tatsache, dass sich zwei 
Brüder ebenfalls der Tiermedizin ver
schrieben hatten, entschloss ich mich, 
mein Humanstudium in Freiburg zu be
ginnen. Eine wundervolle Zeit lag vor 
mir, noch ohne Anwesenheitskontrollen 
und schulische Strukturmerkmale, son
dern mit eigenverantwortlicher Zielset
zung, die auch Spielraum für studen 
tischen Frohsinn ließ. Nach Examen, 
Weiterbildung zum Facharzt für Innere 
Medizin und Erhalt der Approbation bin 
ich nunmehr seit 1976 als Hausarzt nie
dergelassen und blicke zurück auf 33 
Jahre ärzt lichen Handelns in freier Pra
xis.
In dieser Zeit hat die moderne Medizin 
einen großen Wandel erfahren, so dass 
das durchschnittliche Lebensalter stän
dig im Steigen begriffen ist. Mit dieser 
grundsätzlich begrüßenswerten Situa
tion darf man aber nicht übersehen, 
welche Probleme mit der demographi
schen Entwicklung verbunden sind. Die 
Längerlebigkeit verursacht zwangs läufig 
eine längere Rentenzahlung und natür
lich auch einen viel höheren Pflegebe
darf. Schon bald wurden viele notwen
dige, aber teure diagnostische und thera 

 peutische Maßnahmen nicht mehr an 
gemessen honoriert. In den Praxen nie 
dergelassener Kollegen wurde die Unzu  
friedenheit über diese Honorar situation 

nen zunehmenden Bedarf in der Kombi
nation von Medizin und Recht und suchte 
nach einem Tätigkeitsbereich, der beide 
Fächer miteinander verband. Dies ist in 

meinen Augen auf dem Gebiet der Be
ziehungen der gesetzlichen Krankenkas
sen zu den Leistungserbringern und der 
vertraglichen Ausgestaltung der von ih
nen zu erbringenden Leistungen in gera
dezu idealer Weise der Fall, weshalb 
meine berufliche Stellung als Referentin 
Medizin bei der AOK Bremen/Bremerha
ven für mich wie geschaffen ist. Ich 
würde diesen beruflichen Weg immer 
wieder gehen und sehe mich in meiner 
Arbeit voll bestätigt.
Meinen Kindern empfehle ich in Bezug 
auf die Berufswahl, dass sie ihre Nei
gungen herausfinden und danach einen 
Aufgabenbereich wählen sollten, der Ih
nen Spaß macht. Insbesondere meine 
jüngere Tochter scheint naturwissen
schaftlich in  teressiert zu sein; auch würde 
ich ihnen niemals vom Medizinstudium 
abraten. 

Jahrgang 1964 
Physik- und Medizinstudium in Heidelberg und Tübingen. Notärztin beim 
Deutschen Roten Kreuz, anschließend Studium der Rechtswissenschaft in 
Bremen. Seit 2008 Referentin Medizin bei der AOK Bremen/Bremerhaven.

Jahrgang 1941  
Studium in Freiburg. Weiterbildung zum Facharzt Innere 
Medizin im ZKH St.-Jürgen-Straße. Seit 1976 als Arzt für 
Allgemeinmedizin in Bremen-Horn niedergelassen, von 
1989 bis 1992 Vorsitzender der KV Bremen.

 Für mich stand schon 
 immer fest, dass ich mich 
eher wissenschaftlich  
als praktisch betätigen 
wollte.

 Die Dankbarkeit der 
 Patienten entschädigt  
für alle bürokratischen 
unbillen.

In der  
Verwaltung

Vor dem  
Ruhestand
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Dr. karsten erichsen Dr. hans Jürgen Gellermann

Nach meinem Schulabschluss in Bremer
haven an einem altsprachlichen Gymna
sium schwebten mir drei Berufe vor: Ar
chitektur, Altphilologie oder Medizin. Ich 
neigte also zu einer Mischung aus Natur
wissenschaft, Geschichte und Kreativi
tät. Ich wählte dann später das Fach In
nere Medizin, weil sich mir damals hier 
das größte umfassende medizinische 
Wissen eröffnete. Die Sportmedizin kam 
hinzu aus meiner Freude an Bewegung 
und Training, besonders Turnen, Schwim
men und Tauchen. In diesem Zusam
menhang haben wir dann in Bremerha
ven, in Zusammenarbeit mit der Univer 
sität Köln, die ersten Herzsportgruppen 
entwickelt. Aus meinem Hobby heraus 
stieg ich dann in den Fachbereich Flug
medizin ein. 
In den ersten Jahren meiner Internen Pra
xis startete ich mit dem üblichen Spek
trum: Labor, Röntgen und HerzKreis 
 laufBelastungsdiagnostik. Ich erlebte die 
 Ent wicklung der UltraschallDiagnostik 
und der endoskopischen Untersuchun
gen. Nach anfänglicher Skepsis beobach
tete ich aber dann im Laufe der Jahre 
unsere nachfolgende Generation, die mit 
diesen neuen Fächern aus den Kliniken 
kamen und sich in entsprechenden Fach
bereichen niederließen. Es ist mir dann 
auch nicht schwer gefallen, als hausärzt
licher Internist mit Einschränkung der 
 Diag nostik weiter tätig zu sein. 
Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn 
nichts bereut. Ich würde mich heute 
wieder für diesen Beruf entscheiden – 
allerdings spezialisierter auf die Fachge
biete Herz, Lungen und Gefäße. Der 
nachfolgenden Generation würde ich 
das Medizinstudium weiter empfehlen. 

immer größer. Und so jagte eine Hono
rarreform die andere und ein neuer EBM 
folgte dem nächsten.
Erschwerend wirkten die völlig unnöti
gen innerärztlichen Konflikte zwischen 
Fach und Hausärzten, was zu einer deut
lichen Schwächung in der Auseinander
setzung mit der Gesundheitspolitik und 
den Krankenkassen führte. Leider – so 
muss ich als ehemaliger Vorsitzender der 
KV Bremen bekennen – haben die KVen 
keine rechten Mittel und Wege gefun
den, die Interessen der Ärzte zu bün
deln.
In wenigen Monaten ist auch für mich 
der Zeitpunkt gekommen, nach über 40 
Jahren ärztlicher Tätigkeit in den – wie 
ich meine – wohlverdienten Ruhestand 
gehen zu dürfen. Mit einem lachenden 
Auge nehme ich liebend gerne Abschied 
von allen leidigen bürokratischen Zwän
gen, die uns das Arztsein so schwierig 
gestalten ließen. Aber auch mit einem 
weinenden Auge werde ich zu kämpfen 
haben, denn eines ist mir im Rückblick 
auf meine berufliche Tätigkeit immer 
deutlicher geworden: Der Arztberuf ist 
trotz allem weiterhin der schönste der 
Welt, denn die Dankbarkeit der Patien
ten entschädigt für alle bürokratischen 
Unbillen. Und wenn mir meine Kinder ir
gendwann gesagt hätten, dass sie Medi
zin studieren wollten, hätte ich ihnen zu 
ihrer guten Entscheidung gratuliert. Spä
testens die „übernächste Gesundheitsre
form“ wird den Arztberuf wieder auf
werten müssen, weil sonst die alternde 
Gesellschaft nicht ausreichend medizi
nisch versorgt werden kann.
Ich danke für die vielen schönen Jahre, 
die ich als Arzt tätig sein durfte. 

Auch wenn heute unser Berufsstand 
häufig verunglimpft wird, sollten sich 
die Menschen, die die Neigung haben, 
anderen zu helfen, nicht abschrecken 
lassen.
Als Hausarzt bin ich zusammen mit mei
nen Patienten und ihren Familien alt ge

worden. Ich habe ihre Kranken und Ge
sundheitsgeschichten verinnerlicht. Die 
Patienten haben uns benötigt, und um
gekehrt erlebten wir Freude an ihrem 
gesundheitlichen Erfolg und Trauer mit 
ihren Misserfolgen. 
Ich habe dann die Möglichkeit, auch im 
69. Lebensjahr wieder berufstätig zu 
werden, gerne aufgenommen. Arbeit im 
Alter ist keine Schreckensvision. Unsere 
Gesellschaft kann auf den Erfahrungs
schatz der Senioren nicht verzichten. Be
sonders für unseren Beruf hat es sich ge
zeigt, dass Gedächtnis und Verständnis 
für emotionale Erfahrungen sich mit zu
nehmendem Alter steigern. Ich habe 
gerne meine ärztliche Tätigkeit nach der 
kurzen Ruhepause wieder aufgenom
men. Ich sehe darin meinen Beitrag zum 
Funktionieren dieser Gesellschaft. Im
mer mehr Alte bedeutet eben nicht nur 
immer mehr Rentner, sondern auch im
mer mehr aktive Menschen, die ihr Wis
sen, ihre Erfahrung und nicht zuletzt 
 ihren Enthusiasmus einbringen können  
– und vor allem auch wollen. 

Jahrgang 1939  
Studium in Münster und Düsseldorf. Klinische Ausbildung in  
Bremerhaven und Bremen, seit 1973 in Bremerhaven als Facharzt für 
Innere Medizin nieder gelassen. Ende 2007 Zulassung aus Altersgründen 
abgegeben, 2009 wieder aufgenommen.

 Als hausarzt bin ich 
zusammen mit meinen 
 Patienten und ihren  
Familien alt geworden.

Nach dem  
Ruhestand

Vor dem  
Ruhestand
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Prof.  Dr.  Jürgen Freyschmidt Dr. Peter hermes

Aus einer alten Arztfamilie stammend 
und in einer entsprechend gelebten Tra
dition aufgewachsen, waren mein Vater 
und Großvater mit ihrem selbstlosen 
ärztlichen Engagement überragende 
Vorbilder für mich, so dass es für mich 
gar keine Zweifel gab, auch Arzt zu wer
den. In meiner Heimatstadt Göttingen 
fand ich dann in meinem Studium viele 
Professoren, die nicht nur wissenschaft
lich herausragend und eindruckvolle 
akademische Lehrer waren, sondern 
auch noch durch ihre umfassende Bil
dung und Vornehmheit bestachen, was 
mich in meiner Entscheidung, Arzt zu 
werden, immer wieder bestärkte. Diese 
akademischen Lehrer waren noch frei in 
ihren ärzt lichen Entscheidungen, sie 
konnten sich noch nahezu unabhängig 
von politischen und verwaltungstechni
schen Zwängen ganz der Medizin, der 
Wissenschaft und den Patienten wid
men; als Studenten erkannten wir an ih
nen keine Frustration wie sie heute ver
breitet ist und sich so negativ auf den 
ärztlichen Nachwuchs auswirkt. Das än
derte sich dann dramatisch durch die 
68erAktivisten, aus denen sich später 
viele Politiker entwickelten, die es nicht 
gut mit der Medizin und den Ärzten 
meinten.

Meine Passion für die Radiologie bekam 
ich durch meine Lehrer Poppe in Göttin
gen und Stender an der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH), wo ein be

Mein Vater war in der Umgebung von 
Bremen Landarzt und hatte in einem 
Umkreis von etwa zehn km mehrere 
Dörfer zu versorgen. Zehn Jahre erledigte 
er alle Besuche mit dem Fahrrad oder 
ließ sich von Bauern mit Pferd und Wa
gen abholen. Das hohe Ansehen, das 
mein Vater genoss und das sich auch auf 
die Familie übertrug, hat sicher dazu 
beigetragen, dass ich mich für den Arzt
beruf entschied.
Das Medizinstudium habe ich 1946 in 
Würzburg begonnen, mein Staatsexa

men in Freiburg gemacht. Dort wurde 
ich noch von dem „alten“ Rehn geprüft. 
Es ging die Rede, er sei völlig taub und 
seine Noten in der Prüfung vergäbe er 
nach dem Redefluss der Kandidaten un
abhängig vom Inhalt. Mir schien es zu 
stimmen. Ich bekam eine 2. Hier setzt 
meine Kritik an früheren Verhältnissen 
ein, das jetzige MultipleChoiseSystem 
mag aber auch nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein. 
Der medizinische Fortschritt in den über 
50 Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit 
steht sicher in der Inneren Medizin dem 
in der Chirurgie nicht nach. Unser Lehr
buch ist inzwischen zweimal umgeschrie
ben worden. Etwa bis 1970 war das Ulcus
leiden des Magen und Duodenum noch 
eine psychosomatische Erkrankung, bis 
1970 etwa war die Frühmobilisation von 
Herzinfaktpatienten tabu, und wir ver
loren viele Patienten an tromboembo
lischen Komplikationen durch die lange, 
strenge Ruhigstellung. Welche therapeu
tischen Fortschritte durch die neuen Anti

merkenswert offener Umgang zwischen 
Professoren, Assistenten und Studenten 
herrschte und sich die Verwaltung noch 
als ausschließlich zuarbeitende und nicht 
beherrschende Institution verstand, was 
dazu führte, dass alle Mitarbeiter unge
wöhnlich produktiv waren und die MHH 
bald eine der ersten Adressen in Deutsch
land wurde.
Es war dann nicht ganz einfach, sich als 
junger Chefarzt in Bremen zurechtzufin
den, da in den 80er Jahren die politische 
Einflussnahme und Einmischung unge
mein wuchs, erstaunlich unbeschadet 
durch ziemlich einmalige Korruptions
skandale. Mit einem großen Engage
ment, fast ausnahmslosem ZwölfStun
denTag und viel Mut konnte sich unsere 
Chefarztgeneration dennoch eine ge
wisse Entscheidungsfreiheit erhalten, 
die heute ziemlich verloren gegangen zu 
sein scheint. Verwaltungen und Kran
kenkassen achten als Folge politischer 
Fehlentscheidungen darauf, dass die 
„Routine“ erfüllt wird, inhaltlich hoch
wertige theoretische Weiterbildung ist 
unerwünscht, für die wird nicht bezahlt. 
Jedem auf dem Gesundheitssektor poli
tisch Verantwortlichen ist zu wünschen, 
dass er einmal ernsthaft krank wird und 
als Kassenpatient zu spüren bekommt, 
was er angerichtet hat.
Wenn man mich heute fragt, ob ich noch 
einmal Medizin studieren und als Arzt, 
Chefarzt und akademischer Lehrer tätig 
sein möchte, dann würde ich mit Ja ant
worten, doch nur in einem Land, wo 
man gute ärztliche Arbeit neidlos schätzt 
und dem Arzt für sein Handeln ohne 
überflüssige Wettbewerbszwänge Frei
heit lässt, weil man klugerweise weiß, 
dass damit den kranken Menschen am 
besten geholfen wird. 

Jahrgang 1940 
Studium der Medizin in Göttingen. Habilitation, Oberarzt, leitender Oberarzt und C3-Professor an 
der Medizinischen Hochschule Hannover. 1983 bis 2005 Chefarzt der Klinik für Radiologische 
Diagnostik und Nuklearmedizin am Krankenhaus St.-Jürgen-Straße, später Klinikum Bremen-Mitte. 
Beratungsstelle und Referenzzentrum für Osteoradiologie am Klinikum Bremen-Mitte.

Jahrgang 1926  
Studium der Medizin in Würzburg und Freiburg. 
Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin,  
Internist in der Roland-Klinik. Seit 1977 in eigener Praxis  
in Bremen niedergelassen.

 Für die obrigkeit  
gilt ein chefarzt heute 
dann als gut, wenn er 
fügsam in der  Verwaltung 
seiner klinik ist.

 Ich habe erlebt, wie das 
merkantile Denken bei den 
 kollegen zunahm.

Im Ruhestand Im Ruhestand
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Dr. Peter hermes

biotika, Tuberkulostatica, Antihyperten
siva, Glucocorticoide, Antidiabetica usw., 
durch die wir im therapeutischen Nutzen 
unseres Faches gegenüber der Chirurgie 
aufholen konnten! Ebenso beeindruckend 
ist die Verbesserung der Diagnostik durch 
die neuen bildgebenden Verfahren CT, 
MRT, Sonographie, Echokardiographie, 
durch die Endoskopie und Laboranalytik. 
Bis zur Einführung der Transaminasenbe
stimmung etwa um 1955 war die Diffe
rentialdiagnose des Ikterus in vielen Fäl
len ein reiner Glücksfall. 
Dieser Fortschritt hatte seinen Preis, die 
dadurch verursachte Kostensteigerung 
trug wesentlich zur chronischen Unterfi
nanzierung im Gesundheitswesen bei. 
Leidtragende waren wir Ärzte durch sin
kende Einkommen. Wir haben allerdings 
ebenfalls zur Kostensteigerung beigetra
gen und durch unser Verhalten schließ
lich die Budgetierung herbeigeführt. Etwa 
zehn Jahre habe ich als Vorsitzender der 
Prüfungskommission der KV Bremen er
lebt, in welchem Maße das merkantile 
Denken bei den Kollegen zunahm. Der 
Ärztestand ist hier auch nur ein Spiegel 
unserer Gesellschaft. Die Diagnostik wu
cherte immer weiter aus, Zweckmäßig
keit, Notwendigkeit und Wirtschaftlich
keit als Leitlinien von Diagnostik und The 
rapie sind längst vergessene Begriffe. 
Parallel zu diesen Entwicklungen muss
ten wir Ärzte in freier Praxis ein enormes 
Maß an Reglementierung und Bevor 
mun dung hinnehmen, Formulare über 
Formulare, alles in dem Wahn einer wei
teren Optimierung und Perfektionierung 
der Medizin.
Ich habe zwei Söhne und eine Tochter, 
die als Ärzte mit den Verhältnissen gut 
zu Recht kommen, zufrieden sind und 
ihre Berufswahl nicht bereuen. Was will 
man mehr. 

Im Ruhestand

t I t e l t h e m A
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nessy – eine unabhängige  
studie „made in bremen“ 
Welche Medikamente eignen sich bei welchen Patienten mit Schizophrenie am besten? 

Diese Frage steht im Mittelpunkt einer deutschlandweiten klinischen Studie von Ärzten, 

Bremer Kliniken und der Universität Bremen. 

Das Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft (BMBF) hat für das Projekt 
mit einer Laufzeit von drei Jahren 1,8 Mio. 
Euro bewilligt. An der Studie nehmen 
zehn psychiatrische Kliniken in Deutsch
land teil, darunter acht Universitätsklini
ken. Die medizinische Koordination liegt 
bei PD Dr. Martin Heinze, Psychiatrische 
Behandlungszentren Mitte/West am Kli
nikum Bremen Ost, und Prof. Dr. Bernd 
Mühlbauer, Institut für Pharmakologie 
am Klinikum BremenMitte. Auch für das 
Monitoring und die Bereitstellung der 
Studienmedikation ist das Institut für 
Pharmakologie verantwortlich. Die admi
nistrative Verwaltung sowie die sehr um
fangreiche statistische Bearbeitung wird 
unter Federführung von Prof. Dr. Dr. Jürgen 
Timm vom Kompetenzzentrum Klinische 
Studien der Universität Bremen wahrge
nommen. Insgesamt sollen 630 Patien
ten in die Studie aufgenommen werden. 

Lehrstück zur Unabhängigkeit von 
Forschung 
Die Idee zu der Studie entstand auf ei
nem bundesweit beachteten Symposium 
im Jahr 2007. Auf Initiative von Heinze 
und Mühlbauer erarbeiteten Wissen
schaftler aus Klinik, universitärer sowie 
industrieller Forschung neue Konzepte für 
klinische Studie in der Psychiatrie – und 
damit auch das Grundkonzept der jetzt 
beginnenden Studie. Gegenstand des 
Symposiums war die Frage, warum sich 
die klinische Wahrnehmung der klini
schen Psychiater, dass Neuroleptika neu
erer Generationen therapeutische Vor
teile gegenüber den Substanzen früher 
Generationen wie Haloperidol böten, in 
kontrollierten randomisierten Studien 
nicht widerspiegelte.  

Uni Bremen ist „Sponsor“
Während der konkreten Planungsphase 
der gemeinsam entwickelten Neurolep
tikaStudie zogen sich die pharmazeuti
schen Hersteller der zu untersuchenden 
Medikamente, die sich zur neutralen Fi
nanzierung bereit erklärt hatten, aus dem 
Projekt zurück. Ohne dieses Mittel stand 
das Vorhaben auf der Kippe. Erfreulicher
weise wurde der Antrag auf Projektfinan
zierung im Rahmen des nationalen För
derprogramms für klinische Forschung 
von BMBF und Deutscher Forschungsge
meinschaft (DFG) nach internationaler 
Begutachtung positiv beschieden. Die 
Universität Bremen erklärte sich bereit, 
als so genannter „Sponsor“ nach den Vor
gaben des Arzneimittelgesetzes die Ver
antwortung für das Projekt zu überneh
men. Hierbei stützt sie sich auf die Sach
kompetenz des Kompetenzzentrum Klini
sche Studien Bremen sowie auf das 2004 
gegründete Kooperationszentrum Medi
zin der Universität Bremen (KOM).

Multizentrische Studie  
ist innovativ
Die Studie ist unter mehreren Gesichts
punkten innovativ. Aufgrund des unge
wöhnlichen Designs einer zweistufigen 
Randomisierung wird neben den Effek 
ten der einzelnen Neuroleptika auch 
 untersucht, inwieweit die Arzneimittel 
Auswahl des behandelnden Psychiaters, 
beruhend auf seiner klinischen Einschät
zung der individuellen Situation, die Wahr
schein lichkeit einer erfolgreichen Be
handlung beeinflusst. Dennoch findet die 
Studie doppelblind und randomisiertkon 
trolliert statt. Verglichen werden Flupen
tixol und Haloperidol als Vertreter der äl
teren Generation von Neuroleptika, sowie 

Olanzapin, Aripiprazol und Quetiapin als 
neuere Substanzen. Desweiteren werden 
als primäre Endpunkte nicht die typischen 
Skalen oder Scores psychiatrischer Be
wertungsssysteme wie PANSS o.ä. heran
gezogen, sondern die aus Sicht der Stu
dienautoren wichtigeren Variablen der 
Lebensqualität, der Therapietreue und 
des klinischen Gesamteindruckes. Außer
dem werden zum ersten Mal bei einer 
großen klinischen Studie in der Psychi
atrie  regel mäßig die Arzneimittelspiegel 
im Plasma der Patienten  bestimmt, um 
mögliche Störgrößen (Confounder), wie 
genetische Variabilitäten des Arzneistoff
wechsels oder der Compliance, als Ein
flussgrößen auszuschließen. Die Studie 
beginnt in diesen Tagen, Ende 2012 wer
den die Ergebnisse erwartet. 

 
Priv. Doz. Dr. Martin Heinze, 

Behandlungszentren für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Abhängigkeit  

Mitte und West, Bremen 

   Prof. Dr. Bernd Mühlbauer, 

Institut für Pharmakologie,  

Klinikum Bremen-Mitte
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ungeliebte Prüfer
Auf einer Welle von Sympathiebekundungen schwimmen sie nicht gerade.  

Die Mitarbeiter der gemeinsamen Prüfungsstelle und der Abteilung Plausibilitätsprüfung 

in der KV Bremen stehen häufig im Kreuzfeuer der Kritik . Dabei wird gerne ihre Aufgabe 

fürs Ganze übersehen.

Man nehme eine größere Gruppe, pieke 
aus dieser nach einem bestimmten Ras
ter eine kleinere Zielgruppe heraus und 
steige schließlich in eine genaue Über
prüfung jedes Einzelnen aus diesem Clus
ter ein. Das, was man gemeinhin als Ras
terfahndung bezeichnet, ist das täglich’ 
Brot der Prüfungsstelle Ärzte/Kranken
kassen. In Bremen lei
tet diese unabhängige 
Stelle, die, wie es der 
Gesetzgeber will, ge
meinsam von den re
gionalen Krankenkas
sen und der KV be
trieben wird, der Jurist 
Thomas Arndt. Aufgabe 
ist, die Wirtschaftlich
keit der ärztlichen Be
handlungs und Verord
nungsweise zu über
prüfen. Große Worte, 
die eines bedeuten: 
Schwarze Schafe fin
den. „Kein Arzt darf dafür bestraft wer
den, dass ihm das Wohl seiner Patienten 
am Herzen liegt“, stellt Thomas Arndt 
klar. Einer sachlichen Prüfung seiner Ar
beit dürfe sich allerdings niemand entzie
hen – egal, ob Handwerker oder Arzt.
Das wichtigste Mittel sind die so genann
ten Richtgrößenprüfungen. Durch dieses 

Verfahren bringt die Prüfstelle in Erfah
rung, ob ein Arzt wesentlich mehr ver
ordnet als ein vergleichbarer Kollege. 
Falls dem so ist und der entsprechende 
Arzt sein Verordnungsverhalten nicht er
klären kann – etwa durch eine Praxisbe
sonderheit – wird er zur Verantwortung 
gezogen. Ihm droht eine Schadenersatz

forderung. Dafür ist 
der Begriff Regress ge
schaffen worden, den 
Kritiker gerne zu „Re
gressitis“ steigern, um 
auf einen ihrer Mei
nung nach überhöhten 
Kontrollzwang hinzu
weisen. Angenehm ist 
es für den Arzt, der auf 
diese Weise durch
leuchtet wird, natürlich 
nicht. Deshalb weist 
Arndt auf einen ihm 
wichtigen Punkt hin: 
„Wir dürfen nicht ver

gessen, dass die Gesetzliche Kranken
kasse schon jetzt mehr für Arzneimittel 
zahlt, als für ärztliche Honorare. Diesen 
Trend gilt es umzukehren.“ 
In der Sache auf der gleichen Linie, aber 
an einer anderen Stelle, setzt Christoph 
Maaß an. Der Jurist leitet die Abteilung 
Plausibilitätsprüfung in der KV Bremen. 

Auch hier steht die Suche nach schwar
zen Schafen im Vordergrund. Christoph 
Maaß bestätigt: „Das Gros der Ärzte rech
net ordnungsgemäß ab.“ Diejenigen, die 
es nicht tun, geraten ins Visier der Plausi
bilitätsprüfung. Diejenigen, die in grober 
Absicht betrügen, müssen mit einem Dis
ziplinar oder sogar einem Strafverfahren 
rechnen. Dazu müssen Maaß und sein 
Team allerdings in akribischer Detektivar
beit die nötigen Beweise finden. Wich
tigstes Werkzeug ist die Überprüfung der 
Zeitprofile: Kann ein Arzt überhaupt in ei
ner bestimmten Spanne so viel arbeiten, 
wie er vorgegeben hat? Aber auch Dop
pelabrechnungen macht die Plausibili
tätsprüfung ausfindig. Und leider immer 
wieder. Denn das geht zu Lasten aller 
Ärzte. Ein Umstand, der gerne verdrängt 
wird, wenn die Plausibilitätsprüfung oder 
die Prüfungsstelle kritisiert werden. 

christoph maaß
Abteilungsleiter 

Telefon: 0421-3404-115
c.maass@kvhb.de

thomas Arndt
Abteilungsleiter 

Telefon: 0421-3404-176
t.arndt@kvhb.de 

Antje hinrichs
Stellvertretende  
Abteilungsleiterin
Telefon: 0421-3404-142
a.hinrichs@kvhb.de 

brigitte hermesch
Sachbearbeitung  
Arzneimittel
Telefon: 0421-3404-145
b.hermesch@kvhb.de 

sabine schierenbeck
Sachbearbeitung  
Heilmittel 
Telefon: 0421-3404-144
s.schierenbeck@kvhb.de 

PlausibilitätsprüfungPrüfungsstelle Ärzte/Krankenkassen

Gerne wird  über sehen, 
dass die Prüfung bei 
Auffällig keiten im sGb V 
vorgeschrieben ist, 
wobei eine Über prüfung 
 keinen Generalverdacht 
gegen den Arzt 
 bedeutet und nicht 
zwangsläufig einen 
regress nach sich zieht. 
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krankheit hat  
ihren Preis
2010 steigt das Bruttogesamthonorar der niedergelassenen Ärzte und  

Psychothera peuten um 3,7 Prozent – ein ordentliches Plus angesichts der tiefsten  

Wirtschaftskrise seit  Jahrzehnten. In Bremen bedeutet das zehn Millionen Euro mehr.

Die 3,7 Prozent fallen zwar deutlich ab 
von den teilweise zweistelligen Prozent
zuwächsen aus dem 1. Quartal 2009. 
Dennoch konnte KBVVorsitzender An
dreas Köhler das Verhandlungsergebnis 
im Erweiterten Bewertungsausschuss mit 
Recht als Erfolg feiern. Hätte die frühere 
Sys tematik gegolten, erklärte der Ärzte
chef, wäre der Zuwachs wesentlich nied
riger ausgefallen. In der „alten Honorar
welt“ hätte die Orientierung an der unge
liebten Grundlohnsumme gerade einmal 
1,54 Prozent gebracht.

Kassen akzeptieren das Altern 
der Gesellschaft
Das Honorarplus für 2010 setzt sich im 
Wesentlichen aus zwei Komponenten zu
sammen: 1,7 Prozent sind für eine Aus
weitung der extrabudgetären Leistungen 
vorgesehen, zwei Prozent entfallen auf 
die Anpassung der Krankheitskosten 
(MorbiRate). Erstmalig haben die Kran
kenkassen damit anerkannt, dass in einer  
alternden  Gesellschaft zwangsläufig der 
Behandlungs auf wand steigt – wenngleich 
die MorbiRate nicht alles hält, was sie 

verspricht. Die KBV konnte sich mit ihren 
Vorschlägen nicht durchsetzen, wonach 
die Ver änderungen auf der Basis von 196 
Krankheitsbildern zu berechnen ist. Die 
Krankenkassen scheiterten mit ihrer 
MorbiRate, die nur auf Alter und Ge
schlecht abzielt. Stattdessen bilden nun 
30 Krankheits sowie 32 Alters und Ge

schlechtsgruppen die Berechnungsgrund
lage.
Einen Kompromiss gab es auch in der 
Frage der extrabudgetären Leistungen. 
Die Krankenkassen zahlen auch im kom
menden Jahr alles, was schon jetzt im 
Katalog steht. Zusätzlich werden 2010 
bundesweit die Dialysesachkosten extra
budgetär vergütet – nicht unbedingt ein 
Schmankerl für Bremen. Denn hier hatte 
die KV bereits in diesem Jahr eine regio
nale Vereinbarung mit den Krankenkas
sen abgeschlossen. Ausdrücklich erfreu
lich ist ein anderes Verhandlungsergeb
nis: Alle Leistungen, die der Bewertungs
ausschuss in den kommenden zwei 
Jahren in den EBM aufnimmt, müssen die 
Kassen außerbudgetär vergüten.

Orientierungswert bleibt aber 
immer noch niedrig
Von extrabudgetären Leistungen profitie
ren nicht alle Arztgruppen gleichermaßen 
und auch innerhalb der Fächer gibt es 
Nutznießer und Verlierer. Insofern wäre 
die Erhöhung des Orientierungswertes 
eine Stütze für alle. Doch in diesem Punkt 

 Der bundesweite Orientierungs
punktwert steigt in 2010 marginal 
auf 3,5048 Cent. Er gilt auch für 
extrabudgetäre Leistungen.

  Die morbiditätsbedingte Ver gütung 
steigt um zwei Prozent, bzw. vier 
Millionen Euro in Bremen.

  Das Bruttohonorar soll insgesamt 
um 3,7 Prozent steigen. In Bremen 
kommen damit zehn Millionen 
Euro mehr an als im Vorjahr.

  Es bleibt zum Jahreswechsel bei 
der gewohnten Fallzählung. Für 
April 2010 wird über eine Begren
zung der Zuwächse diskutiert.

2010: Was ist neu?

Anzeige
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In der Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen suchen wir für das Klinikum  
Bremen-Ost

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt halbtags eine/einen

ASSISTENZÄRZTIN/-ARZT ODER FACHÄRZTIN/-ARZT 
FÜR DIE KLINIK FÜR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE

IHRE BEWERBUNG
Diese richten Sie bitte bis zum 15.12.2009 an die Klinikum Bremen-Ost gGmbH.  

Weitere Informationen erhalten Sie von Herrn Dr. Dr. Peter Bagus, Ltd. Arzt der Klinik, 
unter Telefon (0421) 408-2102, E-Mail: peter.bagus@klinikum-bremen-ost.de

Klinikum Bremen-Ost gGmbH
Personalabteilung

Züricher Str. 40, 28325 Bremen

www.gesundheitnord.de

Das Klinikum Bremen-Ost ist als besonders familienfreundliches Unternehmen zertifiziert. 
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Bundesweit fließen 
rund 40 Millionen Euro 
zusätzlich für die 
psychotherapeutische 
Versorgung. Das Geld 
ist unter anderem  
für die neuen  Mindest 
quoten bei Kinder und 
Jugendlichenpsycho
therapeuten gedacht.

Das gilt für  
Psychotherapeuten

lagen die Positionen der Verhandlungs
führer zu weit auseinander. Die KBV hatte 
eine Aufstockung auf 3,7412 Cent gefor
dert, die Krankenkassen auf einer Absen
kung auf 3,2874 beharrt. Schließlich 
wurde für 2010 ein Orientierungswert 
von 3,5048 Cent beschlossen, was eine 
marginale Erhöhung bedeutet und sich 
auch nur wenig auf das Regelleistungs
volumen niederschlagen wird. Sofort 
nach Abschluss der Verhandlungen wand 
te sich der GKVSpitzenverband über eine 
Pressemitteilung an die Medien und  fei  
erte das Ergebnis unter dem Schlagwort 
„Preisstabilität“. 
Noch wesentlich konfliktreicher war al
lerdings ein anderer Punkt in den Ver
handlungen des Erweiterten Bewertungs
ausschusses. Das Ergebnis wird die Ärzte 

nicht 2010 direkt 
treffen, vermutlich 
auch nicht im dar
auffolgenden Jahr. 
Dafür sind die Aus
wirkungen, wenn 
der Beschluss dann 
eins zu eins umge
setzt wird, umso 
drastischer. Vor al
lem für die Stadt 
Bremen. Gegen die 
Stimmen der KBV 
haben sich die 
Krankenkassen und 

die unparteiischen Vorsitzenden auf vari
ierende Orientierungswerte bei Unter 
bzw. Überversorgung geeinigt. Im ersten 
Fall soll es Zuschläge geben, für den 
zweiten Fall Abschläge – und zwar ge
staffelt nach Versorgungsgraden. Für 
KBVChef Köhler bedeutet diese Rege
lung „das Ende der Praxen und der KVen“. 
Aufwand und Nutzen stünden in keinem 
Verhältnis. Der Aufruhr würde gewaltig 
sein, prognos tiziert der oberste Ärztechef. 
Hoffnung macht nur eine Arbeitsgruppe, 
die im kommenden Jahr eingesetzt wird, 
um nach einem praktikableren Weg zu 
suchen. Für 2011? Für 2012? Niemand 
weiß es. 

Ausschreibung  
von Vertragsarztsitzen

Kassenärztliche Vereinigung Bremen

Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen schreibt gemäß §103 (4) SGB V zur  Übernahme 
durch einen Nachfolger aus:

Für den Planungsbereich BremenStadt
■  drei hausärztliche Vertragsarztsitze

Teilausschreibung für den Planungsbereich BremenStadt
■  einen halben kinderärztlichen Vertragsarztsitz

Bewerbungen um diese Vertrags arztsitze sind schriftlich innerhalb von vier  Wochen  
nach Veröffentlichung an die Kassen ärztliche Ver  einigung Bremen,  
Schwachhauser Heerstraße 26/28, 28209 Bremen, zu richten. 
Telefonische Vor ab informa tionen können unter folgenden Telefonnummern bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bremen erfragt werden: Tel. 04213404332 (Manfred Schober), 
Tel. 04213404336 (Martina Plieth), Tel. 04213404338 (Kathrin Radetzky)

Ausschreibung von Vertragsarztsitzen
Psychotherapeuten

Kassenärztliche Vereinigung Bremen

Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen schreibt gemäß § 103 (4) SGB V   zur Übernahme 
durch einen Nachfolger aus:

Teilausschreibung für den Planungsbereich BremenStadt
■  einen halben Sitz eines Psychologischen Psychotherapeuten

Bewerbungen um diesen Vertragssitz sind schriftlich innerhalb von vier Wochen  
nach Veröffentlichung an die Kassenärztliche Vereinigung Bremen,  
Schwachhauser Heerstraße 26/28, 28209 Bremen zu richten.  
Telefonische Vor ab informa tionen können unter folgender Telefonnummer bei der 
 Kassenärztlichen Vereinigung Bremen erfragt werden: Tel. 04213404338 (Kathrin Radetzky) 

19



B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  12 | 0 9  –  0 1 | 10A k A D e m I e

Aufbaukurs Palliativmedizin Modul 2
im Rahmen des Curriculums ZusatzWeiterbildung Palliativ
medizin der Bundesärztekammer.
Termin: 2. – 5. Dezember, jeweils 9.00 – 19.00 Uhr
Kosten: 500, Euro (40 PKT)

Fit für den Facharzt – Radiologie
Neue Methoden in der Onkologischen Diagnostik
Termin: 19. Januar 2010, 18.00 – 19.30 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 PKT)

Fit für den Facharzt – Innere Medizin
Pneumologie – Lungenkarzinom
Termin: 19. Januar 2010, 19.00 – 20.30 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 PKT)

Fortbildungsreihe Bremerhaven: Risk-Management
Termin: 20. Januar 2010, 19.30 – 21.30 Uhr
Ort: Hochschule Bremerhaven
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (3 PKT)

Basiskurs Palliativmedizin 
im Rahmen des Curriculums ZusatzWeiterbildung Palliativ
medizin der Bundesärztekammer. 
Kursleitung: Dr. H.J. Willenbrink
Termin: 25. – 29. Januar, jeweils 9.00 – 19.00 Uhr
Kosten: 550,– Euro (40 PKT)

Kommunikationstraining für Ärztinnen und Ärzte 
Kooperation mit der Bremer Krebsgesellschaft und der Uni
versität Heidelberg.
Termin: 4. – 6. Februar 2010, Donnerstag, 17.30 – 21.00 Uhr, 
Freitag, 9.00 – 18.00 Uhr, Samstag, 10.00 – 16.00 Uhr
Veranstaltungsort: Ärztekammer Bremen
Kosten: 90,– Euro (25 PKT)

Medical English ,Focus’ für Ärztinnen und Ärzte
In diesem Seminar werden ausgewählte Aspekte aus den Be
reichen Anamnese, Befunderhebung, Diagnostik und Thera
pie sprachlich beleuchtet. In Kleingruppenarbeit und Rollen
spielen werden diese sprachlichen Strukturen, sowie Rede
wendungen und Fragetechniken spielerisch gefestigt, um so 
das sprachliche Handeln in der ArztPatientInteraktion zu ver 
bessern.
Termin: 17. Februar 2010, 15.00 – 20.00 Uhr
Kosten: 75,– Euro (6 PKT)

Die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, 
im Fortbildungszentrum der Ärztekammer bremen am 
 klinikum bremen-mitte statt. bei allen Veranstaltungen ist 
eine vorherige schriftliche Anmeldung notwendig. 
nähere  Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten sie 
bei der Akademie für Fort- und Weiterbildung,  
tel.: 0421/3404-261/262;  
e-mail: fb@aekhb.de (Friederike backhaus, Yvonne länger)

Impfcurriculum für Ärzte
Die Impfstrategien unterliegen aufgrund der sich ändernden 
epidemiologischen Situation einem ständigen Wandel. Eine 
mobile Gesellschaft, die in ferne Länder aufbricht, hat ebenso 
Fragen und Informationsbedarf zur Reisemedizin. Bei diesem 
Fortbildungsthema geht es um aktuelle Informationen und 
Empfehlungen zum Impfen wie z. B. HPVImpfung sowie zur 
Prävention von Infektionskrankheiten.
Termin: 27. Februar 2010, 9.00 – 19.00 Uhr
Kosten: 105,– Euro (10 PKT)

Betriebsmedizinische und sicherheitstechnische 
Aspekte in der Arztpraxis
Mit der Teilnahme an der Schulung alle 5 Jahre kommen die 
Praxisinhaber ihrer gesetzlichen Verpflichtung zu Unfallver
hütung und Arbeitschutz nach. Darüber hinaus haben die Pra
xen die Möglichkeit, sich bei Bedarf weitere Informationen 
bzw. Beratung bei der Fachkundigen Stelle zu holen, die hier
für einen Pool entsprechender Fachleute aufbaut und bei Be
darf vermittelt.
Termin: 3. März 2010, 14.00 – 19.00 Uhr
Kosten: 124,95 Euro (7 PKT)

Einführungsseminare QEP – Qualität und Entwicklung 
in Praxen
Termin: 16. – 17. April 2010, Freitag, 17.00 – 21.00 Uhr, 
Samstag, 8.30 – 17.15 Uhr
Kosten: 235,–/150,– Euro (18 PKT)

Moderatorentraining
In diesem Kurs werden grundlegendes Wissen sowie prakti
sche Fertigkeiten zur Moderation von Gruppen vermittelt. 
Den thematischen Schwerpunkt bildet die Arbeit mit Quali
tätszirkeln. 
Durch Besuch des Kurses werden die Voraussetzungen zur 
Leitung von Qualitätszirkeln erfüllt. 
Termin: 7. – 8. Mai 2010, Freitag, 17.00 – 21.00 Uhr, 
Samstag, 9.00 – 18.00 Uhr 
Kosten: 230,– Euro (17 PKT)

A k A D e m I e  F Ü r  F o r t -  u n D  W e I t e r b I l D u n G
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Dr. Friederike Arlt, Fachärztin für 
HNOHeilkunde ist seit Januar 2009  
als JobSharingPartnerin in der HNO
Gemeinschaftspraxis Dres. M. Arlt/
Leib ecke niedergelassen. ■  ■  ■  Zu 
einer Hausärztlichen Gemeinschafts
praxis haben sich im April 2009  
Brigitte  Sauter, Michael Bojarra und 
Barbara Flöer in Habenhausen zu
sammen geschlossen. Brigitte Sauter 
ist Fachärztin für Innere Medizin, Bar
bara Flöer ist Fachärztin für Allgemein
medizin und Fachärztin für Anästhesie. 
Michael Bojarra ist Facharzt für Innere 
Medizin. ■  ■  ■ Seit Juli 2009 ist der 
Anästhesist Dr. Knut Miesner, vorher 
als Oberarzt am Diakoniekrankenhaus 
Rotenburg/Wümme tätig, niedergelas
sen in der Gemeinschafts praxis Gehr
mann und Partner in Bremen. 

Personel les aus dem 
land bremen

Veranstaltungen 

 Sex im Alter: Lust oder Frust?

  Alle reden drüber, viele tun es: Sex ist heute allgegenwärtig. Nur wenn es um 
Liebe und Sexualität von älteren Menschen geht, wird peinlich berührt geschwie
gen. Um dieses Tabu zu lockern, widmet sich die Kassenärztliche Vereinigung 
Bremen in der Vortragsreihe „KVHB: Hautnah“ diesem Thema. Im Mittelpunkt der 
Vorträge stehen medizinische und psychologische Aspekte von Frauen und Män
nern in der dritten Lebensphase.

Datum: Mittwoch, 9. Dezember 2009

Uhrzeit: 16.00 bis ca. 17.30 Uhr

Ort: Kassenärztliche Vereinigung Bremen

Gebühr: kostenlos

Referenten:  Dr. Christiane König (Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe), 
Geerd Loock (Facharzt für Urologie),

 Dipl.Psych. Christa Schulte (Psychologische Psychotherapeutin),
  Ludwig Pabst (Selbsthilfegruppe „Treffpunkt Prostatakrebs Bremen“),
 Dr. Till Spiro (Vorstandsvorsitzender der KV Bremen)

KVHB: Hautnah  – Eine Veranstaltung für Patienten und deren Angehörige

www.kvhb.de/ 
termine/hautnah.php

Namen & Nachrichten

Einladung zum Neujahrsempfang 
Die fünf heilberuflichen Bremer Körperschaften Ärztekammer, Kassenärztliche 
Vereinigung, Psychotherapeutenkammer, Zahnärztekammer und Kassenzahnärzt
liche Vereinigung laden ein zum gemeinsamen Neujahrsempfang am Mittwoch, 
13. Januar 2010, um 16.00 Uhr im Atrium der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bremen, Schwach hauser Heerstr. 26/28.

Management psychiatrischer Notfälle 
in der ambulanten Versorgung
Das ÄrzteNetz BremenWest und die GAPSY (Gesellschaft für Ambulante Psychia
trische Dienste) bieten am 27. Januar 2010 um 17.00 Uhr in der Blauen Kara
wane im Speicher XI eine Informationsveranstaltung für alle hausärztlichtätigen 
und interessierten niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte an. Die Veranstaltung 
soll die verschiedenen ambulanten Therapieangebote und die organisatorischen 
Wege dahin erklären und für den Einzelfall die Besonderheiten wie Diagnosestel
lung vor Ort und Kostenübernahme durch die Krankenkassen darstellen. Weitere 
Informationen erhalten unter Tel. 0421178350 oder www.gapsy.de.  
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Siemens Ultraschall in Bremen 
Neu-, Vorführ- und Gebrauchtsysteme, Schallkopf-Service  

Erf
ah

ru
ng im Ultraschallvertrieb

20
Jahre

Ihr Ansprechpartner:
H.-D. Gallein
Butendiek 20 
28865 Lilienthal
Tel.  04298 915302 
Fax  04298 915303
Mobil 0160 4704683
www.gallein-medizintechnik.de

Approved Partner
Descriptor
Descriptor continued

Finanzierung mit 
Siemens Finance & 
Leasing GmbH

ACUSON X150

Ausstellung und Vorführungen
im Siemens Ultraschall Center · Universitätsallee 16 · 28359 Bremen
Terminabsprache erforderlich.
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Kappeln, Schlei, Segelgebiet
Mitte 2010 Nachfolge für Gynäkologie im MVZ gesucht. 

Honorar Verhandlungssache. Kontakt:
Dr. Jutta Göhren, Kirchstr. 9, 24376 Kappeln

Wir suchen für unsere hausärztlich-internistische 
Gemeinschaftspraxis

mit diabetologischem Schwerpunkt in Bremen eine/n Kollegin/en  
als Mitarbeiter oder Partner zum Ausbau der Praxis.

Jürgen Biesewig-Siebenmorgen,  
Dr. Andreas Zallmann, Tel. 0421/583511, 

E-Mail: praxisschuettenriehe@gmx.de

Große internistische Gemeinschaftspraxis  
im Zentrum von Bremen

Schwerpunkte HämatologieOnkologie/Infektiologie sucht  
baldmöglichst Partner für langfristige Mitarbeit bzw. Praxiseinstieg.  
Wir freuen uns auf eine Kollegin oder einen Kollegen, die/der die   
Innere Medizin sicher beherrscht. Erwünscht sind infektiologische 

Kenntnisse (HIV). Teilzeit möglich. WB Ermächtigung für Hämatologie/ 
Onkologie (18 Monate) liegt vor. 

Dres. Weiß, Weber, Sick  
Tel. 0421/4307609 oder 2784713 abends

Partner/in oder Nachfolger/in gesucht
für Allgemeinmedizinische Gemeinschaftspraxis, Stadtrand Bremen,  

alteingesessen, mittelgroß, sehr gute Zukunftsperspektive.  
Wg. Krankheit, baldmöglichst. 

Tel. 0176/94428002 oder Chiffre 091206

Gynäkologie
engagierte/r Gynäkologin/e zum langsamen Einstieg in eine 

 Gemeinschaftspraxis gesucht. Wir bieten zunächst eine stundenweise 
Mitarbeit mit der Option zur Steigerung und späterem Einstieg.  

Wir wünschen uns jemanden mit geburtshilflichem Schwerpunkt  
und  psychosomatischem Verständnis.

Dr. Klaus Schön/Cornelia von Herder,  
Schwaneweder Straße 21/23, 28779 Bremen

Stellenmarkt

Schwerpunkt themen 2010 des  Bremer  Ärz te journa ls

02/10 Pflege zu Hause

03/10 Schulter – Diagnostik und Therapie

04/10 Evaluation der Weiterbildung

05/10 Psycho-Traumatologie

06/10 Stoffwechselrisiken

0708/10 Chirurgie des alten Patienten

09/10 Diagnostik und Therapie von Stoffwechselrisiken 

10/10 Nephrologie

11/10 Schnittstelle – Kinder-/Erwachsenenmedizin

12/1001/11 Patientensicherheit in der Arzneitherapie
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I m P r e s s u m

Allgemeinarzt/-ärztin ab Frühjahr 2010  
für Einstieg in GP in Brinkum gesucht.

10 Minuten von der Bremer City wird ein/e Kollege/in gesucht  
für effektive Zusammenarbeit in entspannter Atmosphäre.  

Bei entsprechendem Einsatz bestehen überdurchschnittliche  
Gewinnmöglichkeiten. Wunscharbeitszeiten nach Absprache (Teilzeit 

z.B. ab 20h/Woche auch möglich). Besonders gut geeignet,  
um Beruf und Familie relativ stressarm zu bewältigen.

Neben der hausärztlichen Rundumversorgung sind Chirotherapie  
und Akupunktur Schwerpunkte der Praxis. Zusätzlich haben  

wir hier einen gut organisierten Notdienst mit wenigen Diensten  
pro Jahr. Ein Einstieg ist zu fairen Konditionen auch ohne  

Kreditaufnahme möglich. Eine vorangehende Weiterbildung  
(Ermächtigung vorhanden) in der Praxis wäre ebenfalls denkbar.

Bei Interesse bitte schreiben an
Chiffre 091202

Stuhr-Varrel (Landesgrenze Bremen)
Praxisräume in Ärztehaus (Arzt, ZahnarztPraxis und

Apotheke vorhanden), 130 qm, 1. OG, neuer Fahrstuhl vorhanden,
zentrale Ortslage, nebenliegend Filialen der Kreissparkasse

und Volksbank, Vielzahl an Parkplätzen, BusHaltestelle
gegenüberliegend, Renovierung nach Ihren Wünschen,

1 Jahr mietfrei, Überlassung gut erhaltener Praxis-
Einrichtung unentgeltlich, von privat an Arzt für

Allgemeinmedizin/Chiropr./Akup./Homöop. oder andere
Fachrichtungen (durch Umzug oder als Filial-Praxis zur  

Behandlung von Privat-Patienten) kurzfristig zu vermieten.  
Russischkentnisse von Vorteil. Nähere Informationen 

entnehmen Sie bitte dem Internet unter
www.ImmobilienScout24.de (ScoutID: 41333928).

Chiffre 091203

Fachärztlich internistische Praxis/ 
Fachärztlicher Internistensitz

zur Übernahme im KV Bezirk Bremen gesucht.  
Vertraulicher Kontakt möglich über

Fax 0421/79479162 (privat) oder Tel. 0175/2909207

Radiol. Kassenarztsitz
in großer radiologischnuklear
medizinischer Gemeinschafts

praxis in Norddeutschland 
umgehend nachzubesetzen!  
Alle bildgebenden Verfahren  

vorhanden. Krankenhaus 
anbindung. 3 Standorte. 

Chiffre 091205

Große Hausarztpraxis in Bremen-Nord
sucht zum 1.7.2010 Allgemeinarzt/ärztin, gerne auch Teilzeit.  
Kassensitz vorhanden. Spätere Praxisübernahme allein oder  

mit neuem Partner möglich.

Chiffre 091207

Zuschriften auf Chiffre-Anzeigen bitte an:
Peter Schoppe Werbe agentur GmbH, ChiffreNr.: Walderseestr. 48, 
30177 Hannover, Tel. 0511/9092500, Fax 0511/90925022
Kleinanzeigenschluss Heft 02/10: 15. Januar 2010

Hausarzt-Homöopathie
Kollege/in zum Einstieg  

gesucht. KVSitz vorhanden.
Tel. 0421/445555

Nachfolge gesucht
Hausärztl. Allgemeinpraxis  

in Bremen – behindertenge
recht, Parkplatz und Garage – 

mit KVSitz in 2009 abzugeben. 
Zeitpunkt nach Absprache.

Chiffre 091201

Ärztehaus Bremen
Langemarckstr.

EG/UG, mind. 155 qm 
an allgemeinmed. oder andere 

Fachrichtung, sehr günstige 
Miete, keine Umzugs und 

Renovierungskosten, 
HohentorApotheke.

Tel. 0421/8093212

Stellenmarkt Praxisräume

Fortbildung Sonstiges

Ärztin
sucht Nebenjob.

Tel. 0171/2166680

Frauenärztin
HBNord, sucht Vertretung  

für halbe Tage/Woche,  
Urlaub, Erkrankung.

Tel. 0421/4305907 
(abends)

Allgemeinmedizinerin
übernimmt Praxisvertretungen 
oder TZMitarbeit in hausärztl. 
Praxis in HB und Umgebung. 
Tel. 0170/7740961

Psychoanalytiker
sucht Intervisionsgruppe  

bzw. Kollegen/innen  
zur Neugründung.

Chiffre 091204

RS- und  
US-Therapiegerät

„Sonostim“ von Fa. Zimmer,  
9 Jahre alt, fast neuwertig,  

350,– Euro VB  
(Neupreis 3.500,– Euro).

Tel. 0421/39099025 (AB)

Dermapraxis gesucht
Norddeutsche Großstadt 

dermapraxisgesucht 
@web.de  

oder Chiffre 091208
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Auch in Vermögensfragen servieren wir
Ihnen keine Standardlösungen. 

Ob geschäftlich oder privat, das Maß unserer Beratungsleistung sind individuelle

Konzepte und erstklassige Lösungen. Verlässlichkeit inklusive.

Sprechen Sie mit uns, der führenden Regionalbank im Nordwesten: 0421 332-3000

www.bremerlandesbank.de
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